»Die verschollene Jungfrau« –
weiterführende Leseimpulse
Zur Rahmenhandlung
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anmutigen Figuren der Törichten, und es
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gelingt ihm, sie durch seine vorsichtige und liebevolle Pflege
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Mutige Gedanken für
die Frauen dieser Zeit …
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… doch die fünf Lübeckerinnen scheuen mit ihren Ideen und

Reichsstadt Lübeck erobert und begraben damit endgültig

Aktionen das Licht der Öffentlichkeit. Eher nehmen sie ein

die Epoche der hanseatischen Macht und der patrizier-patri-

Doppelleben in Kauf, als dass sie ihre immerhin gesellschaft-

achalischen Kultur. Wie in mehreren Städten Deutschlands,

lich und finanziell abgesicherte Stellung aufs Spiel setzen.

Geschichte, der sich um das Verschwinden der Fünften dreht

beispielsweise in Göttingen und in Mainz, bildeten sich allenthalben Zirkel des späteren „Jungen Deutschlands“, die eine

In diese doppelbödige Welt und diesen töricht-kühnen Ge-
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Eroberung des Burgklosters und der Kirche fällt der zuständige Pastor angeblich durch eine verirrte Franzosenkugel. Doch

Die fiktive Ebene des Romans …

wer weiß das schon genau? Unter den „Nachtlilien“ jedoch

… führt uns in einen Geheimbund von fünf Lübeckerinnen,

breitet sich eine merkwürdige Spannung auf. Musste der

die ausnahmslos aus gehobenen Schichten stammen. Sie
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als „moderne Frauen“ ihrer Zeit, dem Nichtkonformen, der
Weltoffenen und der geistigen Emanzipation verschrieben.
Ihre Vorbilder sind die „Göttinger Universitätsmamsellen“ um
Caroline Schelling und die Lübeckerin Dorothea Schlözer.
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